
Buchanzeigen und Besprechungen. 

Dermatologische Untersuchungen aus der Klinik des Prof. A. G. 
P o l o t e b n o f f  an der milit~ir-~xztliehen Akademie in St. Pe%rs- 
burg. Lief. II,  mit 3 Tafeln und 4 Abbildungen im Texk 1887. 

Besprochen yon Dr. A. Pospetoff ,  Privatdoeent der Dermatologie und 
Syphilis an der k. Universit~t zu Moskau. 

Benannte 8chrift biIdet, die Fortsetzung der im vorigen Jahre 
ersehienenen I. Lieferung und enth~ilt folgende Arbeiten: 

I. Psoriasis. Anatomie. Psoriasis universalis, psoriasis palmaris 
et plantaris, Von If. L. S s i r s ky ,  Assistent an der dermatologi- 
gisehen Klinik ttes Prof. P o l o t e b n o f f .  

Im Anschluss an die sehon yon Rob inson  verfoehtene An- 
sieht, kommt Verf. in seinen histologisehen Untersuehungen zu dem 
8ehluss, dass die bei d~r Psoriasis mikroskopiseh wahrnehmbaren 
Veriinderungen tier Haut keinen entztindliehen Charakter tragen und 
wesentlieh in der SchI~ngelung und Erweiterung der Blutgef~sse, tier 
ungeniigenden Verhornung der Epidermis und der Hypertrophie des 
Rete 3Ialpighii ihren Ausdruek finden. 

Unter P s o r i a s i s  u n i v e r s a l i s  versteht Verf. in Uebereinstim- 
mung' mit Prof. P o l o t e b n o f f  diejenige Psoriasisform, welehe con- 
fluirende, die gesammte gautfl~ehe bedeekende Effloreseenzen da,r- 
bietek Solehe Formen babe er bis jetzt ausserst selten beobaehtet 
und yon 331 Psoriatikern aus tier Klinik und dem Ambulatorium 
Prof. P o l o t e b n o f f s  im Laufe yon 13 Jahren b]os bei vier Kranken 
constatirL 

Was die P s o r i a s i s  p a l m a r i s  et p l a n t a r i s  anbelriffL so 
besehreibt Verf. drei F~lle dieser seltenen Krankheitsloealisation mit 
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Beif/igung einer strengen Differentialdiagnose dbser Fille von Eczem 
und Psoriasis syphilitica. Bei einem Pa*ienten wurde durch Explo-  
r a t i o n  des N e r v e n s y s t e m s  fast ginzliehes Erlosehensein der Pa- 
teltarreflexe, scbwankende Haltung auf einem Bein bei geschlossenen 
Augen, gleichmassige Pupillenerweibrung, Hyperalgesie und elektro. 
catane Hyperisthesie anf der linken KSrperhalfte ermittelt. Pat. ist 
e rb l i ch  b e l a s t e t e r  N e u r o p a t h .  Unter 831 Psoriasisfallen ist 
Psoriasis patmaris blos drei Mal znr Beobachtung gelangt. 

II, Ueber die Aetiologie, den Verlauf und die Behandlung der 
Psoriasis. Von Prof. A. G. P o l o t e b n o f f .  

Nach Recapitulation aller bisherigen Theorien der Psoriasis und 
Hinweisnng auf die ~{annigfaltigkeit und Unbestimmtheit tier An- 
sichten fiber die Ursachen nnd alas Wesen der Krankheit, glaubt 
Verf., seit V i l l a n - B a t e m a n  seien unsere Kenntnisse fiber Ur- 
sache und Natur der Psoriasis keinen Schritt welter vorgerfickt. 
Den Hauptgrund dieser sonderbaren Erscheinnng sieht ¥erf. in 
dem Umstand, class man , ,bisher blos die K r a n k h e i t  s tud i r t ,  
auf  die K r a n k e n  s e l b s t  aber  f a s t  ga r  kein A u g e n m e r k  ge- 
r i c h t e r  ha t "  (pag. 309). Zur LSsung der betreffenden Frage be- 
daff' es, meint' P o 1 o t e b n off, einer genauen anatomischen Aufklarung 
des Processes und tier sorgfiltigsten Untersuchung tier Kranken und 
nieht allein der Krankheit. 

Auf Grund schon bekannbr fremder und in der eigenen Klinik 
yon Dr. Ss i r sky  ausgeffihrter anatomischer Untersuchungen kommt 
Verf. zu folgenden Schlfissen: 

1. Psoriasis ist kein Entzfindungsprocess der Haut. Je alter 
die Krankheit, desto sohirfer tritt in klinischer and histologischer 
Itinsich~ die Verdfinnung, resp. Atrophie der Haut zu Tage; entzfind- 
liohe Infiltration wird hie beobachtet. 

2. Als bestandige Erscheinung und zugleich als erstes Krank- 
heitssymptom bei Psoriasis wird die Erweiterung und Sohlingelung 
der Blutgefisse in den ttautpapillen beobachtet. 

3. Gleiehzeitig mit 'der Erweiterung der Gefisse finder eine go- 
steigerte und anormale Verhornung der Epidermoidalschicht start. 

Demnach mfisse die Natur der Psoriasis yore anatomischen 
S~andpunkt wesentlich auf Erweibrung der Blutgefisse zurfickgeffihrt 
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werden. Was die klinische Seite der Sache betrifft, glaubt Verf. 
(pug. 312) im Gegensatz zur tiefeingewurzelten Anschauung yon dem 
im Uebrigen bliihenden Gesundheitszustand der Psoriatiker und dem 
fast vSlligen MangeI innerer OrganstSrungen bet denselben, be- 
haupten zu mfissen, class solehe ~leinung irrig set und dass seine 
klinischen Beobachtungen gerade das Gegentheil beweisen. Aus den 
yore Verf. gegebenen Krankheitsgeschichten ist zu ersehen, dass 

1. bet e ther  Gruppe yon Psoriatikern das Erscheinen, resp. 
der erneuerte Nachschub der Krankhei~ im s t e t igen  nnd engs ten  
Z u s a m m e n h a n g  mit  s t a rken  m o r a l i s c h e n  E r s c h f i t t e r u n g e n  
oder geistigen Ueberanstrengungen stand; 

2. dass bet Anderen die Krankheit mit h o c h g r a d i g e n  Kopf- 
s c h m e r z e n einhergin g ; 

3. bet ether dritten Reihe yon F~llen trat die v e r e r b t e  Dis. 
pos i t i on  zu E r k r a n k u n g e n  des Ne rvensys t e ms  in den Vor- 
d e rgrund;  in den betreffenden F~llen werden einerseits Veitstanz, 
Epilepsie, Katatepsie und GeistesstOrung der nachsten Verwandten 
und andererseits starke Kopfschmerzen, hysterisehe Anfalle, Krgmpfe, 
Schlaflosigkeit, einseitiges Sinken der etektrocuianen Sensibi]ii~t und 
Abnahme der Muskelkraft bet den Patienten selbst constatirt; 

4. in einer vierien Gruppe boten die Kranken folgende objec- 
t ive Erscheinungen: Muskelcontractionen an Rumpf und Extremi- 
tgten bet Druck auf den Brusttheil der Wirbelsaule, Strabismus, Er- 
hShung der Patellarreflexe, allgemeine Abmagerung, hysterisehe 
Krgmpfe, allgemeine und locale Krampfe, Trismus, Diabetes mellitus, 
epiteptische Anf~tlle, Ptosis, zeitweilige Parese der einen KOrperhalfte, 
nicht andauernde Paralyse der Zunge, ~uskelatrophie an einer Ex- 
tremit~t, Temperatnrdifferenzen an symmetrischen KSrperstellen, atro- 
phische gautnarben; diese objectiven Erscheinungen waren gleich- 
zeitig yon nicht minder mannigfachen sub jec t iven  Symptomen be- 
gleitet, als Kopfschmerzen, Schwindel, getdibtes Bewusstsein, Apathie, 
Impotenz, Rfickenschmerzen, Halluciuationen, Schlaflosigkeit, Dop- 
peltsehen; 

5. warden Getenk- and  K n o c h e n e r k r a n k u u g e n  (hierzu Ab- 
bildung) in versehiedenster Form beobacbtet, wobei einerseits Atrophie, 
andererseits Hypertrophie der Knochen und Bander des Gelenkes 
prgvalirten; 
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6. war in einer Anzahl yon FglIen die Krankbeit nach Typhus, 
Scharlach und Intermittens into Ausbmch gelangt; 

7. znr siebenten Gruppe zi~hlen die Falle, wo die Eruption 
nach Xopfbesch~digungen mit Bewusstseinverlust eingetreten war; 

8. Psoriasis in Folge yon Trunksucht und Kopfbesch~digungen, 
und endlich 

9. solche Ffille, wo keine ~ i t io log i sehen  Momen te  eruirt 
werden konnten. 

Als AllgemeinstSrungen werden yore Verf. angeffihrt: Pulsbe- 
schleunigung, subnormale Temperatur, Verminderung der Schweissab- 
sonderung an den betroffenen Stellen bis zum vollen Verschwinden 
derselben - -  manchmal sogar an eruptionsfreien Stellen, was evident 
beweist, class die Itaut auf Stellen, die yon der Psoriasis nicht er- 
griffen waren, erkrankt war; gesteigerte Schweissabsonderung in den 
AchselhShlen, Albuminurie, Hautatrophie, Atrophie der willkfirlichen 
l~Iuskeln, Gelenksehmerzen u. a. Auf Grund Alles dessen gelangt 

Verf. zu der Ansicht, dass die P s o r i a s i s  ke ine  e i g e n t l i c h e  
t t a u t e r k r a n k u n g ,  s onde rn  b los  ein S y m p t o m  e iner  a l lge-  
m e i n e n  v a s o m o t o r i s c h e n  ~Neurose ist, bet weleher die StSrung 
der Blutcirculation neben versehiedenen anderen Organen znweilen 
auch die Haut ergreift,. 

In einem Krankheitsfal]e beschreibt Verf. die Localisation der 
Psoriasis auf  der S c h l e i m h a u t  be i de r  Wang.en. 

Auf das ~{ateriaI seiner klinischen Beohachtungen und seiner 
Privatpra~is bezugnehmend, meint Verf. in Betreff des Ve r l au f s  
der  K r a n k h e i ~  nicht mit denjenigen Antoren fibereinstimmen zu 
kOnnen, welche behauptelh dass die Periode der Efflorescenz yon 
keinerlei StOrungen des Gesammtorganismus begleiiet werde. Seine 
persOnlichen Erfahrungen hgtten gdehrt, dass eben diese Periode: 
welche Verf. ,~die des unbestimmten Verlaufs " nennt, an Krankheits- 
symptomen yon Seiten des iNervensys~ems fiberaus reich set. Nach 
dieser Periode tritt eine zweite ein, die P e r i o d e  der H a u t -  
a t rophie .  

Znr B e h a n d l u n g  tier Psoriasis emt)fiehlt Veff. den anf~ng- 
lichen Gebrauch yon Brompri~paralen, Chininum bromatum u, a.; 
weiterhin - -  auf Grund der Untersuchungen yon B a r e l l a  und 
L e s s e r  - -  Arsenpri~parate in grossen Gaben und als Topicum, 
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ausser den allgemein gebr'auchlichen Nitteln, 8eebider, denen Verf. 
in der Behandlung tier Psoriasis ei,/en hohen Worth beilegt. 

I I I .  Der Stickstoffnmtauseh und die Resorption der stiokstoff- 
h i l t igen  Nahrungstheile bei der Psoriasis, Von Dr. G r a m m a r -  

s ch ikof f .  

Die Untersuehungen wnrden yore Verfi auf Veranlassung Prof. 
P o l o t e b n o f f ' s  in der Klinik des Letzteren angeste]]t. Zur Verbren- 
nung der Nahrung, der Excremente und des Urins wurde die Kjel- 
dahFsche Methode, zur Bestimmung des Stickstoffs der Al~para~ yon 
Prof. Bo rod in  angewendet. Die Untersuchungen fiihrten zu folgen- 

den Resnitaten: 

1. Die aus der Nahrung vom 0rganismus entnommene Stick- 

stoffmenge ist bei vorhandenem Psoriasisausschlag um 0"36 Percent 
grSsser als die normale im ansschlagfreien Organismus; da jedoch 
die Differenz so unerheblieh ist, so glaubt ¥erf. au[ Grund e ine r  
e i nz igen  Beobachtung keine bestimmte Behaup~ung aufstellen zu 

diirfen. 

2. Der N-gehaI~ des Harns ist bei Psoriasiseruption geringer 

als in der Norm, and zwar um 16.86 Percent. 

8. Die niedrigere Temperatur in axilla et recto sprich~ zu Gun- 
sten eines wihrend der Krankheit gesunkenen allgemeinen Stoff- 

wechsels. 
4. Die sehr bedeutende Abnahme des 24sttindigen Harnquan- 

turns w~hrend der Psoriasiseruption lisst bei Psoriatikern" eine be- 
deutend verstirkte Perspiratio insensibilis annehmen. 

(Der anaIyt. Theil der Arbeit ist yore Verf. im Laboratorium 
yon Prof. S o k o l o f f  ausgefiihrt.) 

IV, Zur l~rage itber die Pathogenese der Sclerodermie. Yon Dr. 

T s c h e r b a k .  

Verf. sammelte in der Literatur 100 hierhergehSrige F~lle und 
kommt auf Grund dieser, wie aueh eines eigenen allseitig genau un- 
tersuch%en Falles aus der K]inik yon Prof. Po l io  chin (Frauenab- 
theilung) zu dem Scbtuss, class die Scleroderraie eine N e r v e n k r a n k -  
heir, nnd zwar eine Affection der trophischen Nerven sei, bei der 
die nervSsen Symptome entweder einen a l ] g e m e i n e n  odor nur 5r~- 
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l ichen,  auf die Haut  beschri~nkten Charakter tragen. Zur 
ersten Reihe gehSren: erbliche Belastung, Nervosit~t, Riickenschmer- 
zen, psychische StSrungen, transitorische Amblyopie u. a. Zur zweiten 
Kategorie, wohin auch der veto Verf. beobachtete Theft gehiirt, 
ziihlen: Verminderung der Schweisssecretion, Temperaturherabsetzung 
(Thermom. Alverniat), gesunkene Erregbarkeit der hIuskeln bet nor- 
maler Erregbarkeit der Nervenstiimme und normaler Reaction dersel- 
ben, Sinken des Schmerzgeffihls auf der einen KSrperhfilfte u. a. 

V. Zur Aetiologie der Prurigo. Yon Dr. Seleneff  (pag. 459 
his 478). 

Die Beobachtungen des Verfassers betreffen drei Fiille, in denen 
vom Verf. 53 volle ttarnanalysen ausgeffihrt wurden. Dabei wurde in 
allen Fi~llen constant die merkwfirdige Beobach~ung gemacht, dass 
die a u s ge s c h i edene  H a r n s t o f f m e n g e  jedes  Mal z u r  Zeit 
des J uc ke ns  ve rg rSs se r t  erschien, in den juckf re ien  In te r -  
va l l en  (wahrend der Behandlung) dagegen verringert war. Betreffs 
tier Phosphate und Chloride hingegen waren die Resuttate schwan- 
kend. Die Pa¢ienten boten ferner folgende Erscheinungen dar: herab- 
gesetzte elektrocutane Sensibilitiit, Taubsein tier Extremitiiten, vS1- 
lige Ani~sthesie gegen Nadelstieh- und elektrischen Stromreiz, ge- 
schw~chte Druckempfindlichkeit, schwache Kniereflexe, erbliqhe Be- 
lastung. Verf. theilt u. A. zwei Fiille mit, we die Prurigo an Er- 
wachsenen  zum Vorschein kam, das eine Mal bet einer 33ji~hrigen 
psychopathischen Frau, alas andere Mal bet einem Arzt (Alter?) nach 
schwerer Gemfithserschfitterung in der Studentenzeit. In einem Falle, 
we tier pruriginSse Patient an/~iiiiartuberculose, Peritonitis, zu Grunde 
gegangen, wurde veto VerL eine mikroskopische Untersuchung tier 
Hau t  und des Ne rvensys t ems  vorgenommen, die folgenden Be- 
fund ergab: Die Hornschiehte tier Haut fiber~ll bedeutend verdickt, 
abet locker, alas Rete Ma]pighii normal tIautpapillen kiirzer und 
breiter, deren Blutgefi~sse erweitert, die Zellen tier Capi]larwan- 
dungen gewuchert; die Venenw~nde durch gewuchertes Bindegewebe 
verdickt, die Schyceissdriisen und deren Ausffihrungsgiinge im Cerium 
yon jungen Bindegewebszellen comprimirt, die gtatten ~iuske]fasern 
stark hypertrophisch, die Huarbiilge boten die bei Prurigo gewShnlich 
zur Beobachtung kommenden Ver~inderungen. In den peripheren 
l%rven konnten keine Veri~nderungen constatirt werden. An Quer- 
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schnitten des Rf ickenmarks  fand Verf. E r w e i t e r u n g  der Blut- 
g e f i s s e  der Pin, hya l ine  E n t ~ r t u n g  der Zellen sowohl in der 
weissen ats auch in tier grauen Substanz, vorziiglich im lumbalen, 
weniger im Brust- und Ha]stheit des R. Mo ausgeprigt. Eine gleiche 
hyaline Verinderung boten die Capillaren tier l~arksubstanz selbst; 
bier war auch Bindegewebswucherung nm die Gefisse vorhanden; 
im System des Sympathicus land sich Atrophie der Zellen, pigmen- 
tSse und kSrnige Degeneration tier Zellen, hyaline Entartung tier 
Gefisse, interstitielle Yerinderungen in den Brustganglien. Auf solche 
Befunde basirend, glaubt Verf., dass die Prurigo ein integrirendes 
Xrankheitssympbm eines nervSsen Leidens des Gesammtorganismns 
sei, welches die Erl~rankung. der Haut zur Folge babe. 

VI. Lichen ruber; Von Prof. P o l o t e b n o f f .  

Verf. iussert sich dahin, alas Lichen planus und acuminatus 
blos zwei verschiedene ~{odificationen eines nnd dessetben Grund- 
leidens seien, welches wie die UnWrsuchungen des Verf. und An- 
derer gezeigt, a~uf eine S tS rung  des N e r v e n s y s t e m s  zurtickzu- 
fahren ist. 

In tier neueren Libratur finde man vielfach Hinweisnngen darauf. 
In den yon Unn~, Pospe lo f f ,  namentlieh aber yon Desir  de For- 
t u n a t ,  Landgra f ,  lViackenzie, C. Fox, Hdgu y  u. A. verOffent- 
lichten Fallen sprechen zu Gunsten dieser Ansicht sowohl clas Fac- 
turn, dass ihre Patienten meist Neuropa~hen gewesen, als namentlich 
die Localisation des Ausschlags in der Richtung des Vedaufs der 
Nervenstimme und Nerveniste. Bereits 1876 habe Verf. im St. 
Georgs-Stift zu St. Petersburg einen Fall beobachtet, wo bei einer 
32j~hrigen Frau der Lichen planus ganz deutlich dem Verlauf des 
N. uinaris folgte. Ein anderer Fall aus dem Jahre 1881 betraf eine 
50jghrige Frau, bei welcher der pigmentirte gtrophische Hautstreifen 
---eine Spur tier zurtickgebildeten LichenknStchen-  den Bahnen 
des N. ileo-hypogastricus und des N. cutaneus femoris internus und 
N. surae internus (Hautgste des N. saphenns major.) entsprach. Die 
yore Verf. uus seiner Xlinik und seinem Ambulatorium mitgetheitten 
Fglte weisen auf verschiedene nervSse StSrungen a!s auf Hauptsym- 
ptome yon Seiten des Allgemeinbefindens him Die in jedem einzelnen 
Falle vorgenommene ausffihr]iche Exploration des Nervensystems 
lisst Verf. zur festen Ueberzeugung kommen, class der Lichen tuber 
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zu den Nervenerkrankungen gehSrt. In einem Falte hatte VerL Ge- 
legenheit, die in der Literatur noch nie verzeichnete Beobachtung 
einer L i c h e n e r u p t i o n  in Kehlkopf  und Nase zum ersten Male 
zu machen. 

Die Behandlnng bestand wesentlich in der inneren Verabrei. 
chung yon Arsen nnd der ~usserlichen Anwendung der yon Unna 
empfohlenen ~Iittel. 

VII. Ichthyosis. Von Demselben (pag. 524--539). 

Die Ichthyos!s rechnet Prof. P o l o t e b n o f f  zu den ,,Entwick- 
i u n g s a n o m a ] i e n  der Hau t  ~ (difformit~s de ia p'eau der franzSsi- 
schen hutoren) yon n i c h t  entzf ind]ichem Charakter .  In seinen 
klinischen Krankheitsgeschichten theilt Verf. n. A. einen seltenen 
Fall mit, der eine 35ji~hrige Feldschererin betraf, bei welcher die 
Ichthyosis erst im 24. Lebensjahre erschien, nachdem sie im russisch- 
tiirkischen Kriege einen schweren mit Decnbitus complicirten Fleck- 
typhus fiberstanden hatte. In einem anderen Ichthyosisfalle, der letal 
verlaufen war, land der Assistent des Yerf., Dr. Ssirsky,  kSrnige und 
pigmentSse Degeneration tier Nervenzellen in den Hals- und Thorax- 
ganglien des Sympathicns, fettige Entartung der Nervenfasern , hyaline 
Degeneration der grSsseren nnd kleineren Blutgeflisse. Das Rficken- 
mark hot keine nennenswerthen ¥eri~nderungen dar. Im Anschluss 
an (tie Untersuchungen yon Arnozan,  Leloir ,  Schwimmer  halt 
¥erf. die Ichthyosis fiir ein Hautleiden nervSsen Ursprungs ,  das 
sowohl congenital auftritt, als auch, wie es der yon ihm verSffent- 
lichte Fail beweist, sparer erworben werden kann. 

VIII. Einige allgemeine Schliisse. Von Demselben (pag. 540N548). 

Wenn man mit einander die Bedingungen vergleicht, die bei 
der Entstehung des Pemphigus, der Psoriasis, des Lichen ruber, der 
Scierodermie, Prurigo, Ichthyosis eine Rolls spielen, so dfirfte es, 
meint Vorf., niche schwer sein, das Gemeinsame zwischen diesen Er- 
krankungen, nfimlich die S tSrungen  des N e r v e n s y s t e m s  heraus- 
zufinden, die sich manchmal schon mehrere Jahre vor Ausbruch einer 
der genannten Krankheiten geltend machen. Ausser den subjec- 
r iven  Erscheinungen, als Kopfschmerzen, Schwindel, Schlaflosigkeit, 
nervSse Reizbarkeit u. A. kommen hier noch zahlreiche ob jec t ive  
Veriinderungen zur Beobachtung, als: unregelmiissige Innervation des 

~,Tierteljahrcsschrif~ f. Dermatol. v. Syph. I887. 7 8  
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Herzens, Temperaturdifferenzen an symmetrisehen KSrperste]len, allerlei 
Sensibilit~tsst0rungen der HanG, AufhSren tier Schweisssecretion ohne 
nnatomische Driisenalteration, schmerzhaftes Anschwellen der Ge- 
lenke; manchmal, in sehr seltenen Ffillen, atrophische ttautnarben, 
z: B. b~i Psoriasis an 8tellen, wo kein Exanthem bestanden hatte. 
H e m i a 4 r o p h i a  f a c i M i s  bei Lichen ruber, :Mnskelatrophie  bei 
8clerodermie; K n o c h e n a t r o p h i e  an Hand- und Fussphalangen 
ohne E n t z i i n d u n g s p r o c e s s e  bei Psoriasis un4 wie sie in g]eicher 
Weiss yon Senat~or bei Sderodermie beobachtet worden. Die Iden- 
tifier kommt je'doch nioht allein in diesen 8t(~rungen des Nerven- 
systems zum Ausdruck; dieselbe, macht sich vielmehr auch hi den 
die in Rede stehenden Krankheiten begleitenden anatomischen Ver- 
iinderungen geltend, wie das Yon 8 s i r s k y  dargethan ist; ferner in 
der AblSsung einer Krankheitsform dutch die andere, wie das yon 
Kapos i  und Unna beobachtet worden, bei deren Patienten an Stelle 
der LichenknStchen Pemphigusblasen und amgekehrt erschienen, und 
gleichfalls vom Verf. in einem Falle, ~o bei elektrischer Stromreizung 
tier Hunt ~tn der Stelle, we Pemphigusblasen gewesen, KnStchen des 
L i c h e n  r n b e r  zum Ausbruch kamen. Alle angeffihrten Iqervener- 
scheinungen auf vasomotorische 8tSrungen zuriickznfiihren, sei jedoch 
nach der Heinung des VerL nicht statthaft. Dieselben seien augen- 
seheinlich yon mehr complicirterem Oharakter. Die Atrophie der Haut 
(ohne vorhergegangene Eruption), der Muskeln und sogar der Kno- 
chen spreoh~ ffir'eine B etheiligung der t r o p h i s c h e n  Centren,  alas 
Ausbleiben der 8chweissabsonderung ffir eine 8tSrung der 8 chw ei s s- 
s e c r e t i o n s c e n t r e n  und die in einem Falle  constatirte Verminde~ 
rung des Stickstoffumtausches, falls dieselbe durch andere Beobach- 
tungewbesti~tlgt~ ~vetden soilte; auch fiir eine Alteration der Oentren, 
die den St0ffwechsel ~m Organismus reguliren. 

IX. Die. quantitative Bestimmung. 4er yon der Haut einer 
mensehliehen :Extremitat ausgeschiedenen Kohlens~ure. Ven 
Dr. ~ i n n s o h w e l o f f  (pug. 552--565). 

Zu seinem Gegenst;and hat dieser Artikel den interessanten 
Versuch des V0rf., die Quantitiit der abgesonderten Kohtensi~ure bei 
Un~erbringung der ganzen Ex~l'emitlit in den Apparat yon F abini  
und Ro nch i  festznstellen. Veff. beschri~nk~ sich vorlaufig auf die 
Mittheilung der Verbesserungen, die an genann~em Ap_parate verge- 
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nommen werden mussten. Durch zahlreiche Yersuche 4st VerL zur 
Ueberzengung gelangt, dass die in der Literatnr vorhandenen hier- 
hergehSrigen Daten fiber die CO¢-Absonderung yon kleinen tIantpar- 
tien aus und yon einer mehr oder weniger kurzen Zeitdaner keinen 
Ansprnch aueh nnr auf ann~ihetmde Genanigkeit machen kSnnen und 

class letzteres ausser der individnellen Verschiedenheit tier Experi- 
mentobjecte, hanptsfiehlieh der Mangelhaftigkeit der Untersnctiungs- 
methoden Zuzuschreiben sei. 

A. Podres. Die chirurgischen Krankheiten des Harn- und Geni- 
talapparates. I, TheiL Krankheiten tier Urethra. CMrkow 1887. 
Or. 8 °, pp. 224 mit  50 Abbildungen nnd einer chromolithogra- 
phirten Tafel (russisch). 

Besprochen yon Dr. Karl Szadek. 

Der 2~Iangel eines Lehrbuches fiir Harn- nnd Genitalerkran- 
kungen in tier russischen Fachliteratnr gab dem Verf., Privatdocent 
in Charl~ow, der auch durch mehrere wissenschaftliche'Abhandlungen 
bekannt geworden, Veran]assung ein Compendium zu verfsssen, dessen 
erster Theil vor nns liegt. Dieser enthalt sieben Capital, die in 
leicht fassl!cher, gelaufiger Sprache nnd mit anerkennenswerther 0b- 
jeetivitat einen klaren Ueberb]iek fiber die Pathologie und Therapie 
der Urethralkrankhei~en geben. 

Das ers~e Cgpitel behandelt die allgemeine Symptomatologie 
und Diagnost!k. 

Zweites Capitel. Die-Methodik der chirurgischen Untersuchung 
des Harnapparates; in diesem Capitel finder die Sondbmuhtersuchung 
und die Endoukopie eingehende, durch eigene Erfahrung des Verf. 
vervollsti~ndigte Besprechung (das ;Nitze-Leiter 'sche Elektroendo- 
skop. hglt VerE nur-ffir eine interessante Neuigkei~ and lengnet den 
Nntzen desse]ben bei den Urethralerkrankungen [vergMche die letzte 
Abhandhng Ober lgnder ' s  nnd Neelsen 's  in dieser Vierteljahres- 
schrift 1887, 2. Heft, 2. Hglfte, p. 477--541]). 

Im clritten Capitel bespricht der Verf. die Lehre fiber Go- 
norrhoe; seine i~[einnng fiber die infectiSse Natur der Gonorrhoe ist 
unseren Lesern bekannt (siehe diese Vierte]jahresschrift 1885, 3--4~, 
p. 551) and s~ehl im Widerspruche mit tier ]~Ieinung seines Lands- 
mannes Prof. Tarnowsky,  wdcher den Tripper ffir eine nieht spe- 

78* 
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cifisehe, einfach entziindliche Erkrankung halt. Verf. unterseheidet 
folgende Tripperformen: Ure~hritis simplex s. catan'hal, acuta, Ure- 
thritis granulosa, Urethritis catarrhal, chron, und Urethritis herpetica. 
Complicationen der Gonorrhoe sind nut kurz erwahnt. Was die The- 
rapie anbetrifft, so bespricht Yerf. eingehend entsprechend seiner 
Anschanung fiber den parasitaren Ursprung der Xrankheit, anti- 
septisehe und antiparasitKre hlittel (verdiinnte LSsungen yon Subli- 
mat, Borax, Resorcin, Natrum salicylicum). Beim acuten Tripper 
halt er continuirliehe Ausspiilung fiir schadlich und verordnet Injec- 
tion a]le 1/~--2 Stunden. Die Behandlung bei Urethritis granulssa, 
herpetica und catarrhalis chronica wird anf endoskopischem Wege 
vorgenommen (Bepinsehng mit Jodtinctur; Jodoformgtzungen mit 
Arg. nitricum); leichte Adstringentien als Irrigationen sind auch an- 
wendbar. In hartnackigen Fatlen wh'd Ausschabung der afficirten 
Stellen vorgenommen. 

Das vierte Capitel widmet der Autor den Stricturen. Enge 
Stricturen Nr. 14--16 Charri~re dilatirt er mit elastischen, weitere 
mit Metallsonden. 

Die drei letzten Capi~et des Buches behandeln: Verletzungen, 
Fisteln und Neoplasmen der Urethra. 

Die Ansstattung des Buches ist vortrefflieh, die beiliegenden 
Abbildungen sind gut ausgeflihrt. 

Alfre/[ Fournier. Die Syphilisprophylaxis yore Standpunkte der 
~iffentlichen Gesundheitspflege. (Prophylaxe publique de la Sy- 
philis), Paris, Masson, 1887. 

Angezeigt yon P. ~ iche lson  in K~nigsberg. 

Gelegentlich einer Discussion, in welcher die Bedeutung der 
heredit~ren Syphilis far die Abnahme der BevSlkerung in Frankreich 
gewfirdigt worden war, butte die Aeadgmie de Mgdeeine eine Com- 
mission, bestehend aus den Herren Ricord,  Bergeron,  le Roy de 
M~rieourt,  L6on le Fort ,  LSon Colin und A. Fourn ie r  nieder- 
gesetzt, mit dem Auftrage, Vorschlgge auszuarbeiten fa r 'd ie  seitens 
tier BehSrden im Interesse einer zweckmfissigen Syphilisprophylaxis 
zu ergreifenden Massregeln. 

Der, namens dieser Commission yon Alfred Fo u r n i e r  erstattete 
Bericht liegt uns vor. 
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In demselben wird zuvSrderst die schwerwiegende Bedeutung 
der Syphilis als Volkskrankheit eriirter~ and dem Vorurtheite wider- 
sprochen, als ob die, gegen eine weitere Ausbreitung dieser Volks- 
krankheit getroffenen Vorkehrungen ausschiiesstich Lenten zu statten 
kommen, welche lieber sieh selbst (durch Enthaltnng yon Ausschwei, ~ 
fungen) schfitzen sollten. 

,,Die Ansteckung der achtbaren Frau and die Ansteckung der 
Kinder s ind meist nur das Produkt der Syphilis einer Prostituirten; 
die Syphilis tier Prostituirten bekimpfen heisst also ipso facto die 
achtbare Frau and das Kind schfitzen." 

Ein energisches Einsehreiten set vor Allem geboten gegeniiber 
den 5ffentlichen Anlockungen seitens der Prostituirten and zwar set 
die Aufmerksamkeit tier BehSrden nicht nur auf die Zunahme tier 
Provocation auf oftener Strasse, sondern besonders auch in den Bier- 
and Weinkneipen mit Kellnerinnen-Bedienung zu lenken; ja es existire 
sogar in Paris eine Sorte yon Prostituirbn, die ihren Geschiftsbe- 
trieb speciell auf die Verffihrung yon Gymnasiasba eingerichbt hatte. 
Dem kSnne and miisse im Interesse tier 5ftentlichen Gesundheit wie 
der (iftentlichen hIoral dutch geeigneb Gesetzesvorschriften, in wel- 
chen jede, yon d~n Brostituirten uusgehende Anloekung als ein Ver- 
gehen charakterisirt wird, gesteuert werden. Die amtliche Feststei- 
lung des in Rede stehenden Vergehens dfirfte indess nicht, wie bisher, 
dem discretioniren Ermessen yon Verwaltungsb.eamten anheimge- 
stellt bleiben, sondern habe im Wege eines orduungsmissigen Ge- 
richtsverfahrens zu erfoIgen. 

Die in die Prostituirtenlisbn eingetr~genen l~Iidchen seien einer 
periodisoh~n irztlictien Untersuchung zu unterwerfen and, insoweit 
sie syphiIitiseh befunden stud, in Heilanstalten zu interniren, and 
zwar sollen die Untersuchungen regelmissig ein Mal in tier Woche 
erfolgen and sich auf den ganzen Ksrper mit speeieller Beriieksich- 
tigung tier Genii~Iien un4 der ~undsehleimh~ut erstrecken. Neben 
den reg~lmissigen Untersuchung~n h~b~ aber ein Mal im Monate 
eine unangemeldeb Controle dutch einen aufsichbfiihrenden Arzl 
stattzufinden. 

Die zur Aufnahme yon Syphilitischen vorhandenen, vorlinfig un- 
genfigenden Hospitaleinrichtungen sollen nach dem Vorschlage tier 
Commission in der Weise erweitert werden, dass neue Special-Eran- 
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kenh~user, nich~ Speeialabthailungen in allgemeinen Krankenh~usern 
errichtet werden (gerade des Umgekehrte befiirwor~et v. S igmund,  
Deutsche Revue, S. 108. Ref.) und in Verbindung mit diesen Am- 
bulatorien, in welehen ebenso wie in den Hospitalern selbst sammt- 
lithe zur Syphilisbehandlung erforderlichen l~Iedicamente gratis ver- 
abfolgt werden. 

Die Commission ist ferner der Ueberzeugung, dass sine tier 
wirksamsten Massregeln zur Bek/impfung der Syphilis in der Ver- 
vollkommnnng des syphilidologischen Unterrichts besteht; sic schl~tgt 
in dieser Beziehung u. A. vor, dass yon jedem Doctorandus ein 
Zengniss zu verlangen sei, nach welchem er drei ?¢[onate lang an 
tier Abfertignng Venerischer in einem der dazu bestimmten Institute 
theilgenommen habe. 

t~/ir die Syphilisprophylaxis beim Nilitgr scheinen tier Commis- 
sion Belehrungen tiber des Wesen der venerischen Krankheiten yon 
erheblichem Werthe, Vor~rage bez~glichen Inhalts seien den Reernten, 
wie den Reservisten balcl nach der Einstellung yon Milit~r~rzten zu 
halten. Inficirte Soldatei~ solten verpflichtet sein, den Namon der 
Person, yon welcher die Ansteckung erfolg~ ist,~ zu nennen. Auf eine 
yon cler Militarbeh6rde der Polizei gemacbte Anzeige hat letztere 
mit einer Nittheilung fiber den Charakter der bei dem betreffenden 
5[~dchen eventnell ermittel~en Krankheit zu reagiren. Die fibliehen 
1VIa.ssenuntersuchungen der Soldaten sollen durch Einzelun~ersuchungen 
(,,des examens priv6s, individuels, discrets ") ersetz~ werden. Nach 
der ersten Cur aus dem Lazarethe zu ihrem Truppentheile entlassene 
Syphilitische seien nicht als geheilt zu erklaren, sondern grztlich zn 
fiberwachen und ohno Beeintrgehtignng der Ansprfiche des Dienstes 
(mit internen Mitteln) weiterzubehandeln. 

Speeie]l f/Jr die Marine wird empfohlen, die Besatzung der 
Kriegsschiffe vor jeder Landung arzttich zu untersuchen nnd die krs~nk 
Befundenen yon jedem Verkehre mit den Landbewohnern auszuschlies- 
sen, ferner in allen ItafenstMten die Ueberwachung der Prostituirten 
mit ganz besonderer Strenge zu handhaben. 

Um syphilitische Ansteckungen zu verb/iron, die dutch des 
Ammenwesen herbeigefiihrt werden, gentige es nicht, zu const, atiren, 
class die Ammen  frei yon Lues sind, sondcrn auch diese m/issten 
ihrerseits gegen die Infection durch syphi]itische Sauglinge gesch~zt 
werden. Zu diesem Behufe sell nach demVorsch]age der Commission 
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Jeder, der durch VermittIung eines Gesindevermittlungs.Bureaus sieh 
eine Amine besehaffen will, ein ~rzfliches Zeugniss darfiber beibrin- 
gen, dass das betreffende Kind an keiner, auf die Amme fibertrag- 
baren heredit~ren Krankheit leidek 

Auffa]lend ist es, duss die Commission sich davon enthalten 
hat, zu er~rtern, wie der Syphilisfibertragung durch die Vaccination 
entgegenzutreten sei. 

Auf die fremdlandische Literatur (man vergleiche besonders: 
Pick, Arch. f. Derm. u. Syph. 1870, v. S igmund,  1. c,, Arthur 
Leppmann,  d. Viertdjahresschr. 1883, Be]. X. Ref.) g@t das Re- 
ferat des Pariser Syphilidotogen nicht ein. 

V a r i a .  

Der Minister  des I n n e r n  hat  aus  tier Zahl  d e r  Be- 
werber (den Herren: Finger ,  Grf infeld ,  v.. Hebra,  Ju r i sch ,  
Kohn, Lung, l~[ru~ek, Riehl, Vujda und v. Zeissl), um die im 
Concreta~lstatus tier drei Wiener allgemeinen Krankenh~user erledigte 
Primararztstelle, den Prof. E. Lung zum Pr imarar 'z te  ernannt .  


